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Eines Tages spielt ein kleiner Affe im Freien neben einem 
Brunnen. Plötzlich sieht er den Mond tief  unten im Brunnen. 
Er schreit sehr aufgeregt: „So ein Pech! Der Mond ist in den 
Brunnen gefallen!“ 
  
One day a small monkey was playing outside near a well. All 
of  a sudden he saw the moon in the bottom of  the well. He 
was scared and shouted: “Oh, dear! The moon has fallen into 
the well!”  



yì zh� hóu zi zhèng zài wán shu� h� rán kàn jiàn j�ng l� miàn y�u

gè yuè liàng jiù j�ng hu�ng di dà jiào q� lái z�o la

yuè liang diào zài j�ng l� la

 



Vokabelliste (3) 

Sache; Ding thing 
shì wù

 

schnaufen to breathe heavily 
chu�n

 

schreien to shout 
jiào

 

schreien to shout 
h�n

 

spielen to play 
wán shu�

 

sprechen to speak 
shu


 

unterscheiden to differentiate 
q� bié

 

verschwinden to disappear 
bú jiàn le

 

Vorwürfe machen to blame 
mán yuàn

 

Wahrheit truth 
zh�nxiàng

 

warum why 
wèi shén me

 

Wasser water 
shu�

 

wütend angry 
sh�ng qì

 

zersprungen; zerrissen shattered 
pò
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Die Affen und der Mond 
 
China hat eine reiche Tradition 
an Kindergeschichten, die Le-
benserfahrung und Weisheit 
vermitteln. Hierzu gehört auch 
die Geschichte von den Affen, 
die den Mond aus dem Brun-

nen retten möchten. Kindgerecht ist diese 
lehrreiche Geschichte auf  Deutsch, Englisch 
und Chinesisch erzählt und mit Bildern un-
termalt. Die Erzählung eignet 
sich ideal zum Lesen, Vorlesen 
oder Nacherzählen. 
 
Mit Vokabeln zum Lernen! 
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